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iu uiagobeiulen Leitera erzougt. Dieec Strtimo (Induktiousstrome) warden wir spSiter (Kap, IX) kennen lernoii. Hier gontlgt ?,u wissen, dali dieso Diimpfung closto starker ist, jo besaer leitencl nacb Material und Form und je nalier am Magnet golegen die umgebenden Metallmaasen sind. Man gibt ihneii die Form dickwtindiger kupfcrnor Gehiluse ')• Vortoilbaft ist es aucli, diese Motallmasson in verscbiodeue Abatando voin Magnet bringon zu kb'nnon (reguliorbure Ditmpfung).
Dlo rascboste Einstellung dor Naclel erroiolit man, wenn mail die Diimpfung so eiureguliert, daC dio Nadol ihro Bcwogung gerado ,,aperio-diaoh" auafubrt, d. li. ohue Uinkehmng ibrer Hiohtung in die neue Rube-lage hineingehta). let die Diimpfung geriuger, ao geht durch die Sobwio-gungen Zoit vevloren, ist ale groCer, so ,,kriooht" die Nadel imnotig laug-bam in ilire Rubeluga.
Da dio zur Erroichung doa aperiodiachon Zualandos notige Diimpfung nicht nur von der Goatalt dor Nadcl, sonderu aucb von der wlrkendcn lilcbt-kraft abhiingt, ao inuli*man bei etwaigor Voriliiderung der Astasieruug (siohe Abschnitt 5) oventnell auch die Darnpfuug neu eiiiregulieren.
5.  Dio Astaaieruiig.    Nnr wonn man die nllerhcicbatn Kmpfindlicblteit erreitiVien will, wondat man bei Spiegelgalvanometern aatatische Nadelpnave au.    Dagegen gobrancht man  biiufig zur uielir oder  wonigor weitgohonden Kompousation  des   Erdmaguotisinus  einen  auBerhalb dos  Instrumentes   au-gebraohten ,,Hicbtmagueten" a).    Ulittels desaolben kann man niclit nur eiue iaat Tfillige Kompenaniton ties Evdfeldes «r?Aelea, so daB fast uur noob. dev Torsiouswidorstand des Aufbangefadeus die Nadel riohtot, Bonderu man kann auch der Nadel jede beliebige Hichtung erteilen, so daO man niobb uiiiig bat, dio Windungsebene des Galvanometers parallel zum magnetisohen Meridian au stelleu.     Den Astasleruugagrad boui'teilt man am besten aua der Scbwin-gungsxahl der Nadel (naohdem man, wenii u&tig, die Dampfung beseitigt bat). Jo langaamor die Nadel sohwingt, desto gerlnger ist die Eichtkraft, desto gr60er dio EmpGndliobkeit.
Bei aoln- hoohjjradigor Astasierung mud man darauf ncbtcn, daQ tier Auf-hiingofadcn nicbt tonliui-t int; wenn niiinlich dio Hichthraft (iesi J-'ndcns groflfii' ist ala die doa Magnotfehles, so dreht aich die Nadel in Richtung der Fn don torsion, bis sie anscblagt.
6.   Schutzvorrichtungeu gegen magnotisobo Stiirungen.    Wenn eich die Riohtung dcs an! die Nadol wirkenden Veldes andert, so andert eicn auch ihro  Ruhelago;  finden   dieao Anderuugeu  imregelmaCig  und  pldlzlicli statt,   so ist eiuo   genaue Ableaung unmoglich.    Seben  wii- von  don moist laugsamon   und geringfUgigen Anderuugen dos eigeutlicben Erdfeldos ab, so kommon namentlioh  die vo" den elektviaohen Stvalieubalinen und sonaligen elektriacben Aulagon veruraaobtun storenden Folder in liotracbt.
Die iliignotfeldor, die von den Eloktromagneton der StraDonbabnmotoren und der zur Stromnrzeugung dienondon Dynamoiuasoliinon, fernor von den in den DvnhtloLtungen selliat und durcb don Erdbodon flioBoudon Stromen er-zcugt warden, wirkon in ganx unregolmaBigor Weise stArend auf die Nadel
l) "W. Wober, Kloktrndyiuimisoho HlnChestiinmuugen 1, 18 (184U), wancH.c als orator Uieso Datnpfungainethode an oinom Magnetometer an. B) 14. ilu llois-lloyrnontl, Btrl. Bov.  18ft9 u. 1870. ") 3InUoiii, Arch, de I'eloulr. 1, ftft2 (1841).

